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ohne auf die Uhr zu schauen. Sie sind leidenschaftlich 

und mit großem Herzen dabei. Bitte beten Sie um eine 

extra Portion Energie für die beiden.

Wir suchen also weiterhin dringend eine Sozialarbeiterin 
mit Lebenserfahrung und interkulturellen Kenntnissen 

und einen (männlichen) Erzieher. Weil eine Mitarbeiterin 

vor Ablauf eines Jahres gegangen ist, konnten wir über 

20.000 Euro Gehaltszuschuss nicht mehr abrufen, der 

von einer Stiftung zugesagt war. Die Frist wurde nicht 

verlängert. Das ist sehr schade. Aber Gott weiß es und 

versorgt uns wunderbar durch Sie: Trotz coronabeding-

ter Ausfälle von Veranstaltungen und Vorträgen im letz-

ten Jahr hat er das Unmögliche geschafft und 2020 dem 
Verein 261.024,68 Euro geschenkt, das bedeutet einen 

Überschuss von 32.202,10 Euro. Einige von Ihnen haben 

zusätzlich zu ihrem Dauerauftrag gespendet. Das hat uns 

sehr berührt. Den Einnahmen der Stiftung von 11.771,05 
Euro standen Ausgaben von 238,40 Euro gegenüber. Dazu 

kommen die Mieten, die vom Verein an den Hauseigentü-

mer, die Stiftung bezahlt werden. So konnten wir einige 

Tausend für unser nächstes Haus oder eine Beratungs-

stelle in die Rücklage packen. Auch deshalb, weil wir uns 

nach langem Abwägen aller Vor- und Nachteile  doch 

gegen einen Zaun um das Gelände entschlossen haben. 

Wer unbedingt eindringen möchte, kann 

es auch mit Zaun schaffen; wir hätten nur 

das schöne Grundstück verunstaltet. 

Es ist so schön zu sehen, wie aufmerksam 

Sie unsere Briefe beachten. Eine Bezieherin liest aus un-

serem letzten Infobrief heraus, dass wir Hilfe in Sachen 
Brandschutz brauchen könnten und bittet ihren Mann, uns 

zu unterstützen. Der gehört der christlichen Feuerwehrver-

einigung an und kennt sich gut aus in vorbeugendem Brand-

schutz. Der Entfernung wegen holt er gleich noch einen 

Kollegen mit ins Boot. Freunde haben uns einen alten Golf 
gesponsert, weil häufig zwei Autos gebraucht werden. Jani-
na ist an einem Samstag zufällig in meiner Nähe und macht 

mal eben „Ablage“. Wir nehmen eine neue Frau auf und sie 

drückt uns 500 Euro Spende in die Hand. Ein Freund sucht 

potenzielle Stiftungen heraus, damit wir einen Förderantrag 

stellen können für einen Tobe- und Fitnessraum. Den Antrag 

habe ich geschickt an „Ein Herz für Kinder – Bild hilft e. V.“
Jetzt hoffen wir noch auf eine Traktorspende. Wir sind un-

endlich dankbar. Unserem himmlischen Vater und Ihnen! 

Bleiben Sie gesund!

Ob Sie allein mit Jesus feiern oder in einem großen Haus-

halt leben: Genießen Sie die Auferstehungsfreude unab-

hängig davon! Frohe Ostern! Herzlich, Ihre
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Aktionsplan gegen „Ehrgewalt“?

Der hessische Landespräventionsrat hatte die erfreu-

liche Absicht, einen Aktionsplan gegen Gewalt im 

Namen der „Ehre“ zu erstellen. Auf Anfrage der Ar-

beitsgruppe hatte Perlenschatz im August 2019 viele 

Vorschläge eingereicht, die zu mehr Schutz und Sicher- 

heit für Frauen aus „Ehrkulturen“ führen sollen. Meine 

Hoffnung war, dass Hessen eine Vorreiterrolle für das 

ganze Land einnehmen könnte. Doch die Umsetzung 

dauert mir zu lange. Am 29. Januar habe ich meine 

überarbeiteten Vorschläge direkt beim Justizministe-

rium eingereicht und einige Mitglieder des Bundesta-

ges in Kopie gesetzt ... 
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Zuflucht. Beratung. Interkulturell.

www.perlenschatz.infoEine echte Chance auf Integration

Einnahmen Verein 2020  Ausgaben Verein 2020



wöchentlichen Ausflüge 

mit den Kindern zur Ro-
del- oder Scaterbahn nicht 

zu vergessen, wo beide 

dabei sein müssen. Haus- 

eltern und Frauen mussten 

sechs Wochen auf das In-
ternet verzichten, weil ein 

Telefonmast von einem 

LKW umgefahren worden 

war und die Telekom trotz 

freundlichem Druck von 

Hans mit der Reparatur 

lange nicht in die Pötte 

kam. Das erschwerte die 

Arbeit zusätzlich. Dann ist 

die Baustelle im Haus noch 

lange nicht abgeschlossen. 

Das ist herausfordernd! 

Hans und Christiane sind 

ein großes Geschenk. Dass 

Gott sie selbst zu uns geru-

fen hat, ist unter anderem 

daran zu sehen, dass sie 

ohne Aufhebens da Hand 

anlegen, wo es nötig ist – 
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me so. Aber leider zu viele. Auch uns geht es nicht darum, die 

Anhänger einer Religion zu verdammen. Aber wir möchten 

Gewalt deutlich als Unrecht beim Namen nennen dürfen, 

egal, wer sich anmaßt, sie auszuüben. „Die islamische Re-

ligion und die orientalische Kultur sind so eng miteinander 

verwurzelt, dass man manchmal nicht mit Sicherheit weiß, 

welche Aspekte kulturell sind und welche religiös“, formu-

lierte es Vereinsmitglied Yassir Eric. Bei meinen Vorschlägen 

geht es um alternative Meldeadressen, um die Frauen besser 

vor ihren Peinigern zu schützen. Denn bei Gerichten, Anwäl-

ten, Jugendamt, Bürgerbüro, der Polizei oder sonstwo gibt 

es trotz geschützter Adressen immer wieder undichte Stel-

len. Angemahnt habe ich fehlende Schulungen für Behörden 

zum Thema Ehrgewalt oder dass auch Mordandrohungen 
geahndet werden müssen. Außerdem konsequente Abschie-
bungen von Straftätern, Einführung eigener Straftatbestän-
de für Mord im Namen der „Ehre“ und Bedrohung, Verhinde-
rung der Abschiebung von Konvertiten u. v. a. m. 

Unsere Hauseltern sind stark gefordert und halten tapfer die 

Stellung. Sie sind der Mittelpunkt unserer Arbeit, Anker für 

die Frauen und Kinder im Schutzhaus. Wie echte Eltern. Auf 

den Schultern der beiden lasten viele Aufgaben, nicht nur, 

weil noch keine neue Sozialarbeiterin in Sicht ist, geschweige 

denn ein Erzieher. Dazu kommt, dass Christiane auch noch 

das Homeschooling für vier Schulkinder stemmen muss. Die 

... Dabei hoffe ich auf die Unterstützung des Bundes-

tagsmitglieds Hans-Jürgen Irmer aus unserem Kreis, 

der bereits tätig geworden ist und unseren Botschaftern  

Michael Brand und Frank Heinrich. Ich sehe dringenden 

Handlungsbedarf für einen solchen Aktionsplan! Aktiv 

werden für uns möchte auch Gaeton Roy, Vorsitzender 

und politischer Beauftragter vom Dachverband „netz-

werk-m“. Wenn nur die politischen Mühlen nicht so lang-

sam mahlen würden.

Liebe Freunde, 

tätig zu werden gegen die Gewalt im Namen der „Ehre“, 
wie sie in patriarchalischen Familiensystemen vorkommt, 

ist brisant. Zu brisant, als dass Politiker sich Lorbeeren 

damit verdienen könnten. Die Angst ist groß, damit den 

Islam, in dem die Ehrgewalt präsent ist, zu kritisieren, 

als islamophob beschimpft oder und in die rechte Ecke 

gerückt zu werden. Deshalb werden Politiker auch nicht 

müde zu betonen, dass es sich bei dieser Form von Gewalt 

um kein religiöses Phänomen handele. Stimmt, nicht aus-

schließlich. Ehrgewalt gibt es auch in anderen Kulturen 

und Religionen, so etwa bei Jesiden. Aber ganz so einfach 

ist es nicht. Denn der Koran öffnet der Gewalt gegen Frau-

en Tür und Tor. Gott sei Dank leben das nicht alle  Musli-
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Rodeln ist klasse; das finden auch die Mamas! Unser Engelchen Janina  Elektromeister Volkmar hat‘s im Griff!


